
Predigt über Matthäus 21, l-9 (pfr. O.Ruoß, l. Advent 20lg)
Advent heißt Ankunft. und er ist gekommen, angekommen in Jerusalem: unser guter alter Kaiser wilhelm istam 29' oktober 1898 nach Jerusalem gekommen. Mächtig und prächtig und näh zu Ross, wie es sich für
ftl^1iee und Kaiser gehört. So hoch zu Ross, dass wege-n ihm die Jerusalemer stadtmauer zwischen dem
Jaffaturm und der Zitadelle eingerissen wurde. Als der räiser damals auf Staatsbesuch kam, Iieß Sultan Abdul
Hamid eine Lücke in die Stadtmauer reißen, weil der große deutsche Kaiser hoch zu Roß nicht so recht bequem
9*:hl Stadttor gepasst hätte. Und wenn so ein hoher öast wie unser alter Kaiser Wilhelm kommt - da kam manja nicht erwarten, dass der vom Pferd steigt, da muss man eben die Stadtmauer einreißen.

Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit, ein König aller Königreich. So
heißt es in dem bekanntesten Adventslied. Darum geht es im Advent: Um seine Ankunft in unserer welt damals,
vor 2000 Jahren. Aber auch um seine Ankunft heute, darum, dass er in unser Leben kommt, bei uns ankommt. -Als dieser König aller Königreich damals vor 2000 Jahren nach Jerusalem kam, da wurden nicht die
Stadtmauern eingerissen, damit er hoch zu Ross hereinreiten konnte. Sondem er kam viel kleiner, viel einfacher -
auf einem Esel. Ich lese Mt 21, l-9: I Als sie nun in die Ncihe von Jerusalem kqmen, nach Betfuge an den
Olberg, sandte Jesus rwei Jünger voreus 2 und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf das vor euch liegt. Und
sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden fiiden und ein Füllen bei ihr; bindei sie los und fiihrl sie zumir!3 Undwenn euchiemand etvvas sagenwird, so sprecht: Der Het bedarf ihrer. Sogleichwird er sie euch
überlassen.4 Das geschah aber, auf dass erfi)llt 

:4,ü;de, wqs gesagt ist durch den propheten, der da spricht(Sacharia 9,9):5 »Sagt der Tochter Zion; Siehe, dein König kim*iru dir sanftmütig uid reitet auJ einem Esel
und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers.«6 Die Jinger gingen hin uid wä, wie ihnen Jesus befbhlen
hatte,T und brachten die Eselin und dqs Füllen und legten ihre Kleiäer darauf, und er setzte sich darauf,g Aber
eine sehr gro/3e Menge breitete ihre Kleider auf den l|/eg; andere hieben zwLige von den Bciumen und streuten
sie auf den Weg.9 Das Volk aber, das ihm voranging ind nachfolgte, schrie ind sprach: Hosianna dem SohnDavids! Gelobt sei, der da kommt in dem Namei -dq Herrn! Hosianna in der Höhe!
Martin Luther hat in einer Predigt über diese Geschichte einmal gesagt: Christus ist ein Bettelkönig. Jesus wird
hier bejubelt, als König verehrt. "Hosianna, dem Sohn Dqvids, ae"* xanig Israels. Gelobt sei, der da kommt, im
Namen des Herun. " Aber er reitet auf dem Esel, dem kleinen, billigen Laittier. Mag ja sein, dass manche Leute
Esel ganz toll finden - es gibt ja auch Leute, die eine Ente oder 

"einen 
Käfer für ein tolles Auto halten. Aber

königliche Reittiere sind Esel wahrlich nicht. Jesus wählt ganz bewusst den Esel als sein Reittier: Als Hinweis
darauf, dass er in ganz anderer Weise König ist, als 

-*i. 
um Könige vorstellen: Ein armer König, ein

sanftmütiger König, ein Bettelkönig. Dieses Bild von Jesus als dem Bettelkönig zieht sich durchs ganze Leben
Jgsy -Ga1z 

am Anfang schon tauchen die weisen Sterndeuter auf und suchen derineugeborenen König der Juden.
Und finden ihn schließlich in einem Futterhog. Dann diese Geschichte, der königlic'ie Einzug nach Jerusalem -
auf einem Esel. Und schließlich, nur wenige Tage danach, hängt Jesus am Kreuzi über ihm aI" Uu"r*r,.it, a".
Anklagegrund gegen ihn: Jesus von Nazareth, Konig der Judenl Gekrönt am Kreuz mit einer Dornenkrone. Dasnild y9m Bettelkönig zieht sich durch das ganze Evangelium. Es scheint also ein tlpisches Bild für Jesus zu
sein' Und es ist wichtig, beide Seiten dieses Bildes zu beachten: Das Königsein lLiu und die Armut dieses
Königs. - Was ist das wichtigste an einem König? Ich denke, das wichtigst., iru, *u, über einen König sagen
kann, ist doch dies: Ein König herrscht, ein Kön1g hat zu sagen, einem König gehorcht man. Deswegen ist die
9'":l in England eigentlich keine richtige Ktinigin mehr - hEchstens etwas ftir die Stories in den Zeitschriften,
die die meisten von uns sicher nur beim Arzt im Wartezimmer lesen. Wenn Jesus als König bezeichnet wird,
wenn er hier als König einzieht, dann bedeutet das: Er hat zu sagen. Christ zu sein, an Christul zu glauben, heißt
dann auch: Seine Herrschaft anerkennen und ihm gehorch.n. g.i den Entsbheidungen, die ich in meinem
alltäglichen Leben zu trefflen habe, zu fragen: Was entspricht denn jetzt dem willen Jesu? Und wohl am besten
ist es, das in Form eines Gebetes zu fragin: ,,Was wilist Du, Herr, dass ich tun soll?.. Wenn das so ist, wenn
Christus wirklich der König ist, dann wird dadurch alle andere Macirt relativiert: Als Händels großes oratorium
,,Der Messias" vor dem englischen König aufgefi.ihrt wurde, gab es eine unerwaftete Reaktion von König GeorgII im großen Schlusschor. Bei der Zeilc,,King of Kings anä Lord of Lords" stand der damals durchaus noch
ächtige engl. König auf, um deutlich zu machen, dass ei nicht dieser König der Könige ist. Und weil der König
aufstand, mussten natürlich alle außtehen. Seitdem stehen in London bei gandels uätetuia alle auf. Jesus, ein
König - und die Frage an uns ist, wieweit er unser König ist, wie weit er bei uns das Sagei hat. Bevor ich noch
etwas sage über die ganz spezifische Art und Weise, wie dieser König seine Herrschadausübt, singen wir das
bekannte Adventslied, das nach dem predigttext gedichtet wurde: Tochier Zion.

Jesus, ein König. und wir sind gefrag1, wie weit wir auf ihn hören, ja, ihm gehorchen wollen.
Nun ist das mit dem Gehorchen so eine Sache: Das fand ich schon als Kind manchmal schwer. Und meinen
Kindem geht das leider auch oft so. Ich bin froh, dass wir in unserm Land keinen König haben, der über uns
herrscht und dem wir gehorchen müssten. Sondern dass wir in einer Demokratie leben, dÄ wir viele Freiheiten
und Mitspracherecht haben.



Wenn davon die Rede war, dass Christus der König ist, der uns zu sagen hat, dann ist es jetzt ganz wichtig, noch
einmal genauer zu gucken, was für ein König er ist: Eben der Bettelkönig auf seinem Esel: "Siehe, dein König
kommt zu dir, sanftmütig und reitet auf einem Esel".

Sanftmut und Gewaltverzicht ist Ausdruck von Stärke. Wenn ich in der Kindererziehung schreie oder gar Gewalt
anwende, dann ist das immer auch Ausdruck meiner Niederlage, meiner Schwäche.

Der Bettelkönig reitet auf einem Esel. Er verzichtet auf Macht und Gewalt, er ist sanftmütig. Er hat den Muq
sanft zu sein, auf Gewalt und Macht zu verzichten. Ja, Christus ist der König, der zu sagen hat. Aber er zwingt
seinen Willen keinem auf, er erzwingt keinen Gehorsam, wie es die Herrscher sonst tun. Er ist der Bettelkönig.
Und das ist ganz wörtlich zu nehmen: Christus bettelt. Er bettelt darum, dass wir Menschen auf ihn hören, dass
wir uns nach ihm richten. Das steht tatsächlich so in der Bibel, und ich frnde, das ist einer der seltsamsten Sätze
in der Bibel überhaupt. Paulus schreibt das im 2. Brief an die Korinther: "Wir bitten euch stellvertretend für
Christus - und das heißt ja, eigentlich ist es Christus, der bittet, der darum bettelt: Wir biuen euch stellverfretend
fi.ir Christus: "Lasst euch versöhnen mit Gou. Lasst euch Gottes Vergebung, seine Liebe zu euch gefallen. Lebt in
enger Beziehung mit Gott."

Jesus ist ein Bettelkönig, Gott ist einer, der uns bittet: Gib mir Raum in deinem Leben.

Wenn andere Menschen versuchen, mir ihren Willen aufzudrücken, mich zu etwas zu zwingen, dann wehre ich
mich, dann schalte ich auf stur. Dieser König zwingt nicht, sondern er bittet: Erkennt doch, dass mein Wille euch
zum Heil, euch zum guten dient.

Ich möchte nicht irgendwelchen "christlichen Maßstäben" gehorchen, weil irgendwer, ein Papst oder ein EKD-
Ratsvorsitzender oder ein Pfarrer sagt, dass man das so machen soll. Aber ich möchte, dass dieser Bettelkönig
immer mehr Einfluss in meinem Herzen, in meinem Leben gewinnt. Das wünsche ich mir, weil er sanftmütig ist.
Weil er mich nicht zwingt sondern bittet - das zu tun, was letalich gut für mich ist.

Wenn wir uns an ihm orientieren wollen, dann gilt eine wichtige Devise: Herunter vom Hohen Ross. So wie
Jesus, anders als Kaiser Wilhelm, nicht den Menschen vom hohen Ross herab begegnet ist. Herunter vom Hohen
Ross der Rechthaberei zum Beispiel. Wo ich oft meine: ,,Ich bin doch völlig im Recht. Und das müssen gefiilligst
auch alle anderen anerkennen. Und wenn und solange die anderen das nicht anerkennen, so lange sich der andere
nicht bei mii entschuldigt, derur ich bin ja im Recht, solange ist unser Verhältnis gestört und ich kann und will
mit denen nichts zu tun haben." Wieviele Beziehungen, auch innerhalb von christlicher Gemeinde, sind daran
zerbrochen, dass wir Menschen - oft auch schon bei Kleinigkeiten - auf dem Hohen Ross der Rechthaberei
sitzenbleiben und nicht herunter und damit auch nicht zueinander kommen.

Auf welchem Hohen Ross sitze ich? Auf dem Hohen Ross der Rechthaberei, auf dem Hohen Ross der
Besserwisserei? Auf dem Hohen Ross der Prinzipienreiterei - wo meine Ansichten und Überzeugungen,
vielleicht ja auch meine Glaubensüberzeugungen zu so festgefügten Prinzipien geworden sind, dass ich die
Anfragen und Fragen anderer Menschen gar nicht mehr wahmehmen und würdigen kann?

Wenn wir uns an Jesus, dem Bettelkönig auf dem Esel, orientieren wollen, dann ist es wichtig, von unseren
Hohen Rössern herunterzukommen. Gerade auch dann, wenn wir anderen Menschen etwas von unserem
Glauben vermitteln wollen. Dam kann das nicht mit einem besserwisserischen Überlegenheitsgehabe geschehen,
sondern nur sehr bescheiden, so, wie es mal jemand ausgedrückt hat: Ein Bettler erzählt einem anderen, wo es

Brot gibt.

Herunterkommen vom Hohen Ross, das ist manchmal ganz schön schwer. Aber auch das ist etwas, worum wir
Gott bitten können: ,,Hilf mir, gegen meine Rechthaberei, gegen meine Besserwisserei, gegen meinen
übertrieben Stolz. Hilf mir, herabzusteigen von meinen Hohen Rössern."

Eine fromme Legende erzählt, dass im Jahr 628, lange vor Kaiser Wilhelm, der Kaiser Hieraklius nach
Jerusalem kam. Im Krieg gegen die Perser hatte er eine ganz besondere Reliquie zurückerobert, nämlich das
angebliche Kteuz, an dem Jesus gestorben war. Kaiser Hieraklius wollte dieses Kreuz nach
Jerusalem hereintragen, quasi eine Art Triumphzug, wo er der Welt demonstrieren wollte, was er für ein tapferer
und siegreicher Kaiser war und was flir ein frommer Mann, der das Kreuz Jesu trägt. Aber als er durch das
Stadttor gehen wollte, kam er nicht mehr voran, er konnte keinen Schritt mehr vorwärts gehen. Erst als er sein
prächtiges kaiserliches Gewand und seine Krone ablegte, die Zeichen seiner Macht und Herrschaft, erst da
konnte er das Kreuz weiter tragen. Diese alte Legende macht eins deutlich: Ruhmsucht und Herrschaft und
Machtausübung passen nicht in die Nachfolge Jesu. Sondern Demut und Sanftmut. Ich schließe mit dem Gebet
aus der letzten Strophe von ,,Macht hoch die TiJrr"'. Ach zieh mit deiner Gnade ein. Dein Freundlichkeit auch uns
erschein. Dein heilger Geist uns fuhr und leit - ,auf diesem Weg von Demut und Sanftmut. Amen


